
Abschied von langjähriger Mitarbeiterin Susanne Wagner

Personelle Änderung beim  
ZBV-Versicherungs team

Am 1. November 2010 war für 
Susanne Wagner der erste Arbeits-
tag beim Zürcher Bauernverband  
als Sachbearbeiterin mit einem 
60-Prozent-Pensum. Sie war eine 
willkommene Unterstützung bei  
der Versicherungsadministration 
unter der damaligen Leitung von  
Urs Wernli. 

Susanne Wagner absolvierte im An-
schluss an die obligatorische Schule 
die KV-Lehre bei der Schweizerischen 
Mobiliar und blieb der Versicherungs-
branche seither treu. An unserem ehe-
maligen Standort an der Nüscheler-
strasse 35, mitten in der Stadt Zürich 
konnte sich Susanne beim Aufbau der 
Administrationsverwaltung im Versi-
cherungsbereich entfalten. Über die 
Jahre eignete sie sich ein fundiertes 
Fachwissen im Bereich Sachversiche-
rungen an und hatte einen absoluten 
Kennerblick für Ungereimtheiten in 
Policen und Verträgen. Von ihrer Fach-
kompetenz konnten alle Mitarbeiten-
den profitieren, denn sie wusste auf 
alle Fragen stehts eine kompetente Ant-
wort. Der Umzug vom ZBV aus der 
Stadt Zürich zum heutigen Standort in 
Dübendorf kam Susanne entgegen, denn 
ihr Arbeitsweg verkürzte sich doch we-
sentlich.

Auch die Anliegen rund um die Zür-
cher Landwirtschaft waren Susanne 
wich tig. Dies kommt daher, weil sie zu-
sammen mit dem Ehemann und den 

zwei Töchtern einen Milchvieh- und 
Ackerbaubetrieb in Bertschikon be wirt-
schaf tet. An vielen Anlässen wie vo 
Puur zu Puur oder Puure-Höck zeigte 
sie ihr Interesse, in dem sie aktiv mit 
der Familie zu sehen war. 

Nach 11 Jahren und 4 Monaten im 
Dienste des Zürcher Bauernverbands 
hat sie sich entschieden, ihren Neben-
erwerb beim Zürcher Bauernverband 
aufzugeben und die gewonnene Zeit 
im Bereich der Familie sowie im Land-

wirtschaftsbetrieb einzusetzen. Gerne 
erinnern wir uns an die vielen feinen 
selbstgemachten Kuchen und Toten, 
welche Susanne aus ihrer Küche an un-
seren Znünitisch mitgenommen hat. 
Wir danken Susanne Wagner für die 
langjährige Zusammenarbeit und wün-
schen ihr für die Zukunft alles Gute, 
Zufriedenheit und viel Erfolg in Stall 
und Hof.
n Markus Inderbitzin  
Leiter Versicherungsteam

Markus Inderbitzin übergibt das Abschiedsgeschenk an Susanne Wagner. Bild. ZBV
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Kolloquium ALN 

Wie viel mehr Wasser brauchen 
Schweizer Kulturen in Zukunft? 

Frau Annelie Holzkämper von der For- 
schungsgruppe Klima und Landwirt-
schaft an der Agroscope zeigte an- 
hand von Modellrechnungen auf, wie 
sich der Wasserbedarf im Mittelland 
mit dem Klimawandel ändern wird. 

In ihrer Studie ging sie davon aus, dass 
die Temperaturen in der Schweiz bis 
2080 im Winter um 4,5° C ohne Klima-
schutz steigen werden; im Sommer um 
5,5° C – gemessen als Abweichung von 
einer Normperiode 1981–2010. Davon 
abgeleitet würden die Bewässerungs-
mengen je nach Standort, Monat und 
Beobachtungsperiode für Kartoffeln 
verdoppelt. Ihr Fazit: 
1. Unabhängig von Standort und Kul-

tur sind die grössten Zunahmen 
der Bewässerungsbedürfnisse im 
Sommer und Herbst zu erwarten. 

2. Klimaprojektionsunsicherheiten 
werden mit fortschreitendem Pro-
jektionshorizont immer grösser. 

3. Unsicherheiten des Bewässerungs-
modells bislang nicht quantifiziert. 
Verbesserungen sind notwendig. 

Deshalb sei ein Folgeprojekt mit dem Na-
men «SwissIrrigationsInfo 2021–2024» 
bereits am Laufen. Wie kann denn mit 
weniger Wasser gewirtschaftet werden? 
Stichworte dazu:
 – Bewässerungseffizienz steigern 
 – Wasserspeicher einrichten 
 – Sorten anpassen 
 – Kulturen anpassen 
 – Bewirtschaftung anpassen

Die anschliessende Diskussion zeigte, 
dass sowohl Wasserentnahmen als auch 
Speichersysteme an eine Vielzahl von 
Interessen stossen, welche alle zuerst 
beantwortet werden müssen. Zum Bei-
spiel: Landschaftsschutz, Naturschutz, 
Raumplanung, Hygiene etc. 

Im Kolloquium vom 22. März 2022 
wird es um den Wald als CO2-Senke ge-
hen: Rettung des Klimas oder moder-
ner Ablasshandel? n René Bünter, ZBV

Über die Veterinärkontrollen und deren Folgen

Das Veterinäramt kontrolliert oftmals 
unangemeldet, ob Betriebe die ge- 
setzlichen Bestimmungen im Umgang 
mit Tieren einhalten. Nicht selten 
kommt es dabei zu Beanstandungen, 
die unter Umständen massive Aus-
wirkungen für die Tierhalter haben. 
Um das Risiko von Beanstandungen 
zu reduzieren, sollten bestimmte 
Massnahmen umgesetzt werden.

Bei Landwirtschaftsbetrieben führt das 
Veterinäramt einerseits Grundkontrol-
len durch, mit der in regelmässigen 
Abständen geprüft wird, ob der Betrieb 
die gesetzlichen Bestimmungen ein-
hält. 

Andererseits führt das Veterinäramt 
Verdachtskontrollen durch. Solche Kon-
trollen erfolgen zumeist aufgrund ei-
nes Hinweises von Privatpersonen. Sol-
che Privatpersonen können Nachbarn, 
vorbeifahrende Velofahrer oder Fuss-
gänger sein. 

Gemäss Art. 24 Abs. 1 TSchG schrei-
tet das Veterinäramt unverzüglich ein, 
wenn festgestellt wird, dass Tiere ver-
nachlässigt oder unter völlig ungeeig-

neten Bedingungen gehalten werden. 
Nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit hat es diejenigen Massnah-
men zu treffen, die zur Erreichung des 
Ziels geeignet, erforderlich und zumut-
bar sind. Hierbei hat es die mildeste 
Massnahme zu wählen. Das Veterinär-
amt kann somit beispielsweise Tiere 
beschlagnahmen, umplatzieren, verkau-
fen oder töten lassen. Hierfür kann es 

auch die Polizei in Anspruch nehmen. 
Ausserdem ist das Veterinäramt ge-
mäss Art. 24 Abs. 3 TSchG verpflichtet, 
bei Feststellung eines Verstosses gegen 
das Tierschutzgesetz Strafanzeige ein-
zureichen. In leichten Fällen kann es 
auf eine Strafanzeige verzichten.

Meistens erlässt die Staatsanwalt-
schaft aufgrund der Strafanzeige des 
Veterinäramtes einen Strafbefehl. Wenn 

im Strafbefehl bloss eine bedingte Geld-
strafe und eine geringe Busse drohen, 
dann wäre es für den Tierhalter ein 
Einfaches, sich ein langwieriges Straf-
verfahren zu ersparen und den Straf-
befehl zu akzeptieren. Dabei geht aber 
vergessen, dass die im Strafverfahren 
aufgeführten Mängel zu Kürzungen 
von Direktzahlungen führen, und das 
kann schnell grosse finanzielle Auswir-
kungen haben. Ist der Tierhalter La-
belproduzent, kann ihm auch der Ver-
lust des privatrechtlichen Labelstatus 
drohen.

Die Kürzungen von Direktzahlungen 
bestimmen sich nach Anhang 8 DZV. 
Je nachdem erfolgen die Kürzungen in 
pauschalen Geldbeträgen oder in Pro-
zentsätzen. Das kann dazu führen, dass 
letztlich keine Direktzahlungen mehr 
ausgerichtet werden, weil zu viele Be-
anstandungen vorgelegen haben. Be-
sonders gravierend ist die Verweige-
rung der Kontrolle im Bereich ÖLN 
oder Tierschutz. Sie hat eine Kürzung 
von 100 Prozent aller Direktzahlungen 
zur Folge.

Wiegen die Vorwürfe schwer, kann 
auch ein Strafregistereintrag drohen. 
Ein Strafregistereintrag sollte nach Mög-
lichkeit verhindert werden, weil man 
in einem weiteren Verfahren in der 
gleichen Sache dann unter Umständen 
als Wiederholungstäter gilt und des-

halb strengere Strafen und Massnah-
men angewendet werden. 

Aufgrund der vielen Auswirkungen 
müssen die Tiere einwandfrei gehalten 
werden. Um Betriebsblindheit zu ver-
meiden, lohnt es sich, überbetriebliche 
Erfahrungsgruppen zu bilden und sich 
gegenseitig zu beraten. Das Wichtigste 
ist aber, dass die Veterinärkontrollen 
Chefsache sind. Der Chef soll seine 
Mitwirkungsrechte wahrnehmen. Er 
kann einerseits Missverständnisse mit 
den zuständigen Kontrolleuren bespre-
chen und andererseits Massnahmen 
einleiten, wenn berechtigte Beanstan-
dungen bestehen. Nur so lassen sich 
viele Probleme und vor allem auch 
langwierige Rechtsmittelverfahren be-
reits im Voraus vermeiden. n

«Veterinärkontrollen  
sind Chefsache.»

Etienne Schwegler 
MLaw, Jurist  
Niklaus Rechtsanwälte

Das Veterinäramt ist verpflichtet, bei Feststellung eines Verstosses gegen das Tierschutzgesetz 
Strafanzeige einzureichen. Bild: Adobe Stock
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